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Auf ein Wort
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
hiermit liegt bereits der fünfte Son-

derpfarrbrief (am Bildschirm oder 

auch gedruckt) vor Ihnen. Unser 

Pfarrbriefteam möchte Sie mit die-

sem Format wieder möglichst aktu-

ell mit Informationen versorgen. 

Trotz der Coronabeschränkungen 

ist unser Gemeindeleben ja nicht 

zum Erliegen gekommen, auch 

wenn wir vom Gewohnten und Be-

währten noch weit entfernt sind 

und vieles nur online, d.h. über das 

Internet möglich ist. Einige Video-

konferenzen ersetzen inzwischen 

die Präsenzveranstaltungen – wer 

weiß, wie lange noch. Aber besser so 

als gar nicht: der PGR-Vorstand 

trifft sich ebenso wie der so ge-

nannte „Corona-Ausschuss“ (Haupt- 

und Ehrenamtliche), der dringende 

Entscheidungen im kleinen Kreis 

trifft. Aber auch eine Kirchenver-

waltungssitzung war schon dabei 

und auf anderer Ebene das Treffen 

der Hauptamtlichen.

Ich danke allen, die sich diesen Her-

ausforderungen stellen und, wie 

man treffend sagt, das Beste daraus 

machen. Eines dieser Beispiele ha-

ben Sie gerade vor sich.

Einen regulären Osterpfarrbrief 

gibt es also heuer nicht. Die nächste 

Ausgabe erscheint vor Ostern wie-

der im Sonderformat, dann als 

Nummer sechs. Bis dahin wird auch 

feststehen, ob und wie wir Ostern 

feiern können.

Ein besonderer Gruß gilt all denen, 

die sich wegen der Pandemie und 

der immer noch hohen Zahlen nicht 

aus dem Haus trauen und deshalb 

an unseren Gottesdiensten und 

Versammlungen nicht teilnehmen 

können. Wir freuen uns besonders 

auf Sie, wenn Sie wieder unter uns 

sind und bleiben mit Ihnen im Ge-

danken und im Gebet verbunden!

Herzliche Grüße von Haus zu Haus 

und Gottes Segen für Sie und Euch 

alle!

Ihr Klaus Hösterey, Pfr.
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Pfarrgemeinderat

Dieser Satz war das Motto unse-

res Herrn Pfarrer in der Predigt 

am Hl. Abend in St. Laurentius.

Und das trifft im vollen Maße 

zu.

Nachdem sich bedingt durch die 

Corona-Pandemie im gemeinsa-

men Pfarrgemeinderat ein Aus-

schuss für die Weihnachtsfeier-

tage gegründet hatte, ging es los 

mit den Vorbereitungen.

Es gab immer wieder Änderun-

gen der Vorgaben, was die Pla-

nung erschwerte.

Mit der Turnhalle der TGW schien 

ein geeigneter Ort gefunden wor-

den zu sein. Man hätte bis zu 200 

Besucher ohne Voranmeldung ein-

planen können. Mit den zwei Kin-

dermetten und zwei abendlichen 

Christmetten erschien es uns mög-

lich, für jeden eine Lösung des 

Weihnachtsbesuches gefunden zu 

haben. 

Es gab verschieden Treffen im Aus-

schuss und darüber hinaus, z.B. vor 

Ort mit dem Hausmeister und Anke 

Wohlfart. Armin Hoch und Michael 

Fischer, für die Beleuchtung, mach-

ten sich schon Gedanken, wie eine 

stimmungsvolle Atmosphäre ge-

schaffen werden könnte.

Mit der Firma XXXL Lutz gab es ei-

ne Zusage für Dekoration und Lich-

terketten. Wir hatten freie Auswahl 

aus dem Lager als Leihgabe.

Für die angedachte Unterstützung 

danken wir herzlich.

Eine Woche vor dem Hl. Abend kam 

auf Grund der Änderungen durch 

die Regierung die Mitteilung der Di-

özese, dass ehrenamtliche Tätigkei-

ten, bis auf im Rahmen der Liturgie, 

komplett untersagt werden.

Es bedurfte einiger Online-Mee-

tings, um die Planung erneut zu än-

dern.

Eine ver-rückte Zeit
Anette Römmelt

In der Hl. Familie feiern wir die Gottesdienste, 
wie hier am 2. Weihnachtsfeiertag, in der kalten 
Jahreszeit im Pfarrsaal.           Foto: Heidi Kiesel
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Die Plakataushänge wurden abge-

ändert – die Gottesdienste finden 

ausschließlich mit Anmeldung in 

den Kirchen statt.

Die hilfsbereiten Ordnerdienste 

wurden aufgestockt wegen der Be-

denken, die Hygiene-Maßnahme 

nicht einhalten zu können.

Ich besuchte den Gottesdienst am 

Heiligen Abend um 17.00 Uhr. Die 

Anzahl der Besucher war übersicht-

lich. Es gab wohl viele Bedenken 

wegen der Infektionsgefahr und 

„der etwas anderen Feier“.

Die letztgenannten Bedenken kann 

ich nicht teilen. Begonnen bei der 

Dekoration bis hin zur Musik, den 

Gesängen durch Herrn Pfarrer Hös-

terey und der schönen Orgelmusik 

bei Kerzenschein konnte man sich 

auf den Hl. Abend einstimmen.

Jeder Gottesdienst ist wie ein klei-

nes Konzert. Immer mal wieder 

zaubern verschiedene musikalische 

Begleitungen eine wunderbare 

Stimmung. Mir fehlt nur selten der 

Gesang… beim „Stille Nacht“… z.B.

Ich möchte mich bei allen Helfern 

bedanken, dass so wunderschöne 

Gottesdienste möglich sind.

Nächstes Jahr wird alles anders – 

vielleicht!

Neujahr – Karte mit Glückskeks
Coronabedingt konnte der traditionelle Neujahrsempfang der Pfarrei Zur 

Heiligen Familie diesmal nicht stattfinden. Als kleinen Ersatz gab es einen 

Glückskeks und eine Karte mit guten Wünschen für das Jahr 2021.  

 Foto: Elisabeth Huppmann
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Erstkommunion/Firmung

„Das Leitwort für das Jahr 2021 

lautet ‚Vertrau mir, ich bin da!‘. 

Motto und Motiv greifen dabei die 

Begegnung des sinkenden Petrus 

mit Jesus auf dem See Genezareth 

auf, die im Matthäusevangelium 

(14,22-33) berichtet wird. Als Pe-

trus droht unterzugehen, streckt 

Jesus sofort seine Hand aus. Er ist 

da und rettet Petrus aus den Fluten. 

Es ist gut, auch heute darauf ver-

trauen zu dürfen, dass Gott bei uns 

ist. Er streckt uns – wie dem Petrus 

auf dem Wasser – in den Stürmen 

unseres Lebens die Hand entgegen. 

Besonders greifbar und erfahrbar 

wird seine Gegenwart in dieser Welt 

in den eucharistischen Gaben von 

Brot und Wein.“

So lautet die Ankündigung aus dem 

Bonifatiuswerk. Als das Motto ausge-

sucht wurde, war wohl noch nicht 

klar, wie aktuell das Thema ange-

sichts von Corona werden würde. 

Viele Menschen sind verunsichert, 

klein und groß tragen in unterschied-

licher Weise an den Belastungen.

Die diesjährige Kommunionvorbe-

reitung muss sich ebenfalls den Ge-

gebenheiten anpassen. Gemeinsa-

me Treffs, immer wichtiger Be-

standteil der Vorbereitung, sind 

zurzeit nicht erlaubt. Damit die 

Vorbereitung trotzdem stattfinden 

und gelingen kann, sind, mehr als 

sonst, die Eltern gefragt, die sich 

zusammen mit ihren Kindern buch-

stäblich auf den Weg machen. Als 

Erstkommunion
Pfarrer Hösterey und Andrea Hartmann, Gem.-Ref.

Foto: Elisabeth Huppmann

Die Gabe der Kinder am Tag der Erstkommunion unterstützt die Arbeit des Bonifatiuswerkes. 
(Foto: Theresa Meier)
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„Der Geist weht wo er will“, so sagen 

wir immer wieder hoffnungsvoll, 

wenn wir an Veränderung denken. 

Im Moment müssen wir ergänzen: 

„Der Geist weht wo er will und darf.“

Veränderungen - die gibt es im Mo-

ment genug. Immer wieder müssen 

Pläne neu gedacht werden. Denn 

wie so vieles wirbelt die Pandemie 

auch die Firmvorbereitung und die 

Spendung der Firmung durcheinan-

der. Präsenstreffen - Fehlanzeige, 

geht nicht. Firmgottesdienst ge-

meinsam mit den Patern - Fehlan-

zeige, geht nicht. Was nun stellte 

sich die Frage?

Wir haben uns entschlossen, dass es 

weitere Online-Angebote gibt um 

den Kontakt untereinander und zur 

Gemeinde zu halten. Klasse ist da-

bei, dass die Firmbewerber sehr dis-

zipliniert und zuverlässig dabei 

sind. Ein Lebensgespräch vor der 

Firmung und ein Fest zum Ab-

schluss ist auf alle Fälle vorgesehen. 

Wir wissen halt noch nicht wann…

Weihbischof Boom freut sich auf die 

Begegnung mit den jungen Christen 

und nimmt sich nach eigenen Anga-

ben auf alle Fälle Zeit für die Spen-

dung der Firmung, so die Zusage 

aus dem Bischofshaus. Vertrauen 

wir darauf. 

Wünschen wir unseren Firmbewer-

ber, dass sie den Heiligen Geist auch 

schon jetzt im Leben spüren können:

erstes wird in unseren Kirchen ein 

großes „interaktives Plakat“ auf die 

Vorbereitung hinweisen. Die Kinder 

können sich dort per Bild verewi-

gen, aber auch Menschen aus der 

Gemeinde können ihre guten Wün-

sche dort hinschreiben. Material 

liegt bereit, Desinfektionsmittel na-

türlich auch.

Als zweites sollen die Kinder mit ih-

ren Familien „heilige Orte“ in Hei-

dingsfeld oder auch anderswo auf-

suchen, um sich durch Fragen und 

Impulse vor Ort zu eigenen Gedan-

ken anregen zu lassen. Dazu zählen 

natürlich unsere Weinbergskapelle 

und unsere Kirchen sowie selbstge-

wählte zahllose Bildstöcke und reli-

giöse Symbole. Oft gehen wir an 

diesen Zeugen des Glaubens vorbei, 

ohne sie zu bemerken.

Weitere Vorbereitungselemente 

sind in Arbeit, wir passen sie den je-

weiligen Möglichkeiten an.

Firmung 2021
Andrea Hartmann
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Bis auf weiteres dürfen 

leider keine Treffen 

des Frauenkreises 

stattfinden. Wir halten 

unsere Mitglieder per 

WhatsApp und Email 

sowie telefonisch auf 

dem Laufenden und 

freuen uns auf ein bal-

diges Wiedersehen.

Aktuelles aus Gruppen und Kreisen

 Zur Hl. Familie

 Bericht vom Frauenkreis
Elisabeth Huppmann

In der Liebe, die uns unseren Nächsten, uns selbst und Gott lieben lässt
In der Vor-Freude, wenn wir uns wieder mit Freunden treffen, Umarmen und Berühren dürfen

In der Geduld, die wir jetzt an so vielen Stellen brauchen
In der Freundlichkeit, die uns ein Lächeln in unser Gegenüber zaubern lässt

In der Güte die uns befähigst, fair und gerecht mit unseren Mitmenschen umzugehen
In der Treue, damit sich andere Menschen auf uns verlassen können

In der Sanftmut, die uns jeden Menschen achten lässt

Auch unsere Adventsfeier mussten wir leider absagen, dafür 
bekam jedes Mitglied ein kleines Geschenk mit Weihnachtsgruß.

Foto: Janocha



Aktuelles aus Gruppen und Kreisen

miteinander 8Fastenzeit  2021kirche sein

18.03.2021 15.00 Uhr Wir beten den Kreuzweg in unserer Kirche.

Anschl. trinken wir Tee oder Kaffee im Pfarrsaal

15.04.2021 15.00 Uhr Führung durch die Pleich mit Frau Dr. Willhauk

20.05.2021 09.00 Uhr Gottesdienstbesuch im Käppele

"Die Psalmen" Ref.: Bernd Edrich

oder

17.06.2021 15.00 Uhr Gemeinsamer Spaziergang, evtl. mit Einkehr

15.07.2021 Gemeinsames Frühstück. Näheres wird noch 

bekanntgegeben

09.09.2021 Diözesanwallfahrt

    Coronabedingt sind Änderungen möglich. 

    Bitte immer die Gottesdienstordnung beachten.

Allen ein frohes Osterfest. Alles Gute und Gottes Segen!

Gäste sind immer herzlich willkommen.         Ingeborg Badum

St. Laurentius

Termine vom Frauenkreis 2021

!

Am Freitag, 5. März, um 19.00 Uhr 

feiern wir den Weltgebetstag.

Der ökumenische Wortgottesdienst, 

der von Frauen aus Vanuatu ent-

worfen wurde, findet dieses Jahr in 

St. Laurentius statt.

Frauen aus unseren Gemeinden St. 

Paul, St. Laurentius, St. Bruno und 

Zur Heiligen Familie und aus der 

Freien Evangelischen Gemeinde ha-

ben den Gottesdienst vorbereitet. 

Anstelle des üblichen Beisammen-

seins haben wir für jeden Gottes-

dienstbesucher/-besucherin eine 

kleine Überraschung vorbereitet. 

Herzlich eingeladen sind alle Frau-

en, Männer und Kinder! 

Wir freuen uns auf die gemeinsame 

Feier mit Ihnen!
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Seniorenkreis

Altpapiersammlung St. Laurentius
"Die Altpapiersammlung findet dieses Jahr, anders als in den
Vorjahren, nur einmal satt. Die Sammlung im Frühling können wir,
der Situation geschuldet, leider nicht stattfinden lassen. Die
Sammlung im Herbst planen wir aber fest ein und freuen uns auf
Ihre Altkleider und Altpapier. Im nächsten Jahr (2022) soll alles
wieder normal stattfinden, also zwei Sammlungen. Eine im Frühjahr
und eine im Herbst.

Vielen Dank für Euer / Ihr Verständnis.

Eure Minis und Pfadfinder aus St. Laurentius"

Angebote für unsere älteren Gemeindemitglieder

Seniorenkreis St. Laurentius
Hannelore Barthel

Herzliche Einladung an alle älteren Gemeindemitglieder zu 

diesen  Veranstaltungen, die alle in der Krypta stattfinden

Mi.  3.2. 14:30 Uhr Rosenkranz

Mi. 10.2. 14:00 Uhr meditative Gedanken und Gebete mit Musik

Mi.  3.3. 14:30 Uhr Rosenkranz

Mi. 10.3. 14:00 Uhr Kreuzweg-Andacht

Mo. 15.3. 15:00 Uhr Eröffnung der Ewigen Anbetung 

15:15 Uhr Seniorenbetstunde

Liebe Seniorinnen,

leider darf ich Ihnen noch keine normalen Seniorennachmittage anbieten. 

Deshalb mache ich so weiter wie im Dez., Jan. und Febr. und biete ein Tref-

fen in der geheizten Krypta an. Nach meditativen Gedanken schicke ich Sie 

dann mit einer „to go“ – Tüte nach Hause. Ich hoffe, dass wir nach Ostern 

wieder in den Pfarrsaal dürfen.

Bis dahin alles Gute – bleiben Sie gesund!  Hannelore Barthel 

 Seniorenkreisleiterin 

P.S.: wenn Sie Kontakt suchen und reden wollen: Tel. 62521
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Seniorenkreis Zur Hl. Familie
Seit Beginn der Corona-Pandemie 

im März 2020 konnten wir uns nur 

einmal im Pfarrsaal zum Senioren-

kreis treffen. Frühlingsliedersingen 

und Maiandacht, Sommerfest und 

Heckenwirtschaft, Adventsbesin-

nung und Weihnachtsfeier – alles 

musste abgesagt werden.

Die monatlichen „Coronabriefe“ der 

Seniorenkreisleitung waren nur ein 

schwacher Ersatz für unsere Senio-

rennachmittage. Und als diese Zei-

len geschrieben wurden, befanden 

wir uns gerade im strengen Lock-

down wegen der hohen Covid-In-

fektionszahlen. 

Wir hoffen sehr, dass Sie alle gut 

durch diese schwierige und einsame 

Zeit gekommen sind.

Sobald es die Coronabestimmungen 

zulassen und wir den Pfarrsaal wie-

der nutzen können, wollen wir  we-

nigstens einmal im Monat zu einem 

Seniorennachmittag zusammen-

kommen – natürlich unter Beach-

tung aller Hygiene- und Abstands-

vorschriften.

Wir beginnen jeweils um 14.30 Uhr 

mit einem Gottesdienst in der Kir-

che, und ab 15 Uhr treffen wir 

uns zu Kaffee und Kuchen, Unter-

haltung, Gymnastik, Gedächtnis-

training, Geschichten, Rätseln und 

- falls es wieder erlaubt ist -  auch

Spielen, Singen und Feiern.

Im ersten Halbjahr 2021 sind fol-

gende Termine vorgesehen:

11. Februar 18. März

15. April 20. Mai

17. Juni

Eine Einladung zum Seniorennach-

mittag mit dem geplanten Prog-

armm finden Sie jeweils auf der

Gottesdienstordnung und im

Schaukasten vor der Kirche.

Wir hoffen, dass wir uns bald wie-

der treffen dürfen. Bis dahin wün-

schen wir Ihnen alles Gute. Bleiben

Sie gesund und zuversichtlich!

„und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand!“

 für das Leitungsteam:

 Edelgard König
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ches Angebot von Gottesdiensten 

und Feiern in unterschiedlichen 

Formen, Liturgie und Musik lagen 

mir am Herzen.

Offen und freundlich aufeinander 

zugehen, das war mir wichtig und 

das habe ich auch in unserer Ge-

meinde erleben dürfen. 

Der Abschied von dem engagierten 

Team von Mitarbeiterinnen in Ge-

meinde und Kindergarten, ehren-

amtlich aktiven Menschen in Hei-

dingsfeld und im Steinbachtal und 

Kollegen in der Nachbarschaft fällt 

mir schwer. Wir waren gerne hier.

Herzlichen Dank Ihnen und 

Euch allen!

Herzlichst Ihr Pfarrer Schmidt!

Abschied Pfr. Schmidt

Liebe Mitchrist/inn/en von 

St. Laurentius, der 

Heiligen Familie und St. Bruno!

Ab Februar 2021 werde ich auf die 

Pfarrstelle an der Aegidiuskirche 

Melkendorf im evangelischen Deka-

natsbezirk Kulmbach wechseln. Et-

wa 9 ½ Jahre Dienst liegen noch vor 

mir, und ich bin bereit, mich neuen 

Aufgaben zu stellen. Und das be-

deutet auch Abschiednehmen. Dank-

bar und erfüllt blicke ich zurück auf 

gut 11 Jahre. 

Seit September 2009 bin ich Pfarrer 

an St. Paul in Würzburg-Heidings-

feld mit der Lukaskirche im Stein-

bachtal. In diesen Jahren gab es 

manche Veränderungsprozesse und 

neue Herausforderungen in der Ge-

meindearbeit. Wir haben sehr schö-

ne Kirchenjubiläen (100 Jahre 

St.Paul – 50 Jahre Lukaskirche) und 

besondere Feste ausgiebig gefeiert 

und ziemlich viel gebaut.

Es gab intensive Seelsorgeeinsätze, 

wertvolle Begegnungen mit ganz 

unterschiedlichen Menschen, insbe-

sondere auch in der ökumenischen 

Arbeit im katholischen Würzburg.

Ein buntes und vielfältiges geistli-

Pfarrer Stephan Schmidt und seine
Familie verabschieden sich aus St. Paul
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– Die Zwerge sind im

Schneide- und Bastel-

fieber, sie gestalten

Glitzerteller, bemalen

T-Shirts und haben

Spay mit Wasseraqua-Doodle.

Sie freuen sich auf viele schöne,

kreative Momente in der Fa-

schings- und Frühlingszeit.

– In der Sonnenstrahlengruppe

sind die Dinosaurier, die seit

Weihnachten zum Spielangebot

der Gruppe gehören, das High-

light und begleiten die Kinder

durch die Tages- und Jahreszeit.

– Die Blumenkinder haben festge-

stellt, dass sich auch in schwieri-

gen Zeiten viele Glücksmomente

finden und ihnen besonders das

Spielen mit ihren Freunden viel

Freude macht.

– „Was ist Ostern?“, fragen sich die

Kinder der Schmetterlingsgrup-

pe und sind zu folgenden Er-

kenntnissen gekommen:

Der Hase kommt und versteckt

Schokolade und dann muss ich es

suchen.

Das ist ein Fest von Jesus.

Da kann ich Eier essen.

– „Hurra, der Winter

ist da!“ freuen sich die

Regenbogenkinder

und nutzen das Au-

ßengelände in vollen

Zügen. Sie verschönern den Gar-

ten mit Eiskunst – hier die An-

leitung dazu:

= fülle Konfetti, Farbe und Was-

ser in ein Sandförmchen, lege 

beide Enden einer Schnur hinein 

und lasse dies über Nacht 

draußen stehen – hoffentlich ge-

friert deine Kunst, dann kannst 

du sie aufhängen!

– In der Lernwerkstatt erfreuen

sich die Kinder momentan grup-

penweise an den vielseitigen Ma-

terialien.

– Schon bald startet wieder unser

Schultütenprojekt für die

Schlauen Füchse, bei dem jedes

Kind seine individuelle Tüte ent-

wirft und gestaltet – die Präsen-

tation der Kunstwerke ist jedes

Jahr ein besonderes Erlebnis für

uns alle.

– Auf unserer Homepage bleiben

wir in Kontakt – schaut doch im-

mer mal nach, was es Neues gibt!

St. Laurentius

Blitzlichter aus dem Kita-Alltag
Christine Fischer
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Pfarrbücherei

Liebe Leser/innen,

Coronazeit ohne Bücher, das muss 

nicht sein! Leider muss die Bücherei 

momentan coronabedingt geschlos-

sen bleiben. Brauchen Sie oder Ihre 

Kinder neuen Lesestoff oder möch-

ten Sie Bücher zurückgeben? 

Wir finden hierfür eine Lösung! Bit-

te kontaktieren Sie uns unter: 

0171/7837555 (Jasmin Waldner)

oder per Mail an:

buecherei@pfarreiengemeinschaft-

heidingsfeld.de (Rosmarie Mayer-Illig)

Rückschau: Adventsbasteln 

wurde zum „homeoffice“:

Das „Basteln to go“, das unser tradi-

tionelles Adventsbasteln ersetzt 

hat, wurde sehr gut angenommen. 

Jasmin Waldner stellte 75 Tüten 

zusammen, deren Inhalt erstmal ei-

ne Überraschung war. Beim Auspa-

cken kam dann viel weihnachtliche 

Vorfreude auf, als eine Bastelanlei-

tung für einen Engel mitsamt Bas-

telmaterial für eine gemütliche Bas-

telstunde zu Hause zum Vorschein 

kam.

Vorschau: Osterüberraschung:

Auch für die nahende Osterzeit ist 

wieder eine 

„Überra-

schungstü-

te“ geplant: 

Und so funk-

tioniert es: 

Bestellung 

vom 

15.3.2021 

bis 27.3. 

20201 bitte 

per Mail an:

buecherei@pfarreiengemeinschaft-

heidingsfeld.de

Name und Alter des Kindes angeben 

(empfohlen ab 4 Jahren bis 2. Klasse)

Die Überraschungstüten können 

am Sonntag, den 28.3. von 11.00 

bis 12.00 Uhr vor der Bücherei 

in Empfang genommen werden.

Unkostenbeitrag pro Tüte: 3.- Euro

Immerwährender 

Büchertauschtisch

Der Büchertisch im Eingangsbe-

reich der Kirche kann zwar die Bü-

cherei nicht ersetzen, trotzdem 

lohnt es sich, immer mal wieder 

nachzuschauen, was es dort gibt. 

Alle Leser dürfen sich Bücher neh-

men oder selbst welche hinlegen, 

Katholische öffentliche Bücherei
 Treffpunkt für Leseratten jeden Alters
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Diesen Artikel und weitere Infor-

mationen können Sie auch auf der 

Homepage nachlesen: pfarreienge-

meinschaft-heidingsfeld.de 

Pfarrbücherei

Angebote u.. Einrichtungen  Freizeit

Barbara Lipp, Jasmin Waldner

ganz unbürokratisch ohne Regis-

trierung. Ein Spendenkästchen 

freut sich über einen Obolus, der 

für die Büchereiarbeit verwendet 

wird. Die Kirche ist sonntags 

und donnerstags ganztägig ge-

öffnet, eventuell gibt es an den 

Feiertagen zusätzliche Öff-

nungszeiten.. 

Öffnungszeiten

Leider muss die Bücherei Corona 

bedingt geschlossen bleiben. Sonst 

normalerweise immer sonntags von 

11.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Wir infor-

mieren Sie, sobald es Änderungen 

gibt, durch Aushänge vor der Bü-

cherei und in den Schaukästen.
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Freud und Leid

Freud und Leid
in der Pfarreiengemeinschaft 
Heidingsfeld

24.10.20 Anna Baumeister (ZHF)

24.10.20 Benedikt Baumeister (ZHF)

08.11.20 Rosa Elliott (ZHF)

15.11.20 Brit Eck  (SL)

15.11.20 Daniela Plattner (St. Bruno)

Wir freuen uns über und
 mit unseren Täuflingen!

14.10.20  Katharina Stöhr

15.10.20  Erich Krapf

19.10.20  Emil Hofmann

19.10.20  Erich Hofmann

21.10.20  Marianne Stelzner

24.10.20  Margareta Schwind

01.11.20  Anna Heller

05.11.20  Joachim Horn (St. Bruno)

06.11.20  Helga Breitenbach

06.11.20  Christa Wiesner

08.11.20  Gisela Bretz

13.11.20  Claudia Karrlein

18.11.20  Monika Kersten

21.11.20  Aloisius Deinhardt

23.11.20  Mechtilde Müller

27.11.20  Emma Glücker

Wir trauern um
 unsere Toten.

01.12.20 Achim Beck

01.12.20 Halina Muth

04.12.20 Georg Seuffert

06.12.20 Rosa Bohley

06.12.20 Edeltraud Masche

06.12.20 Christel Endres

12.12.20 Hermine Scheller

14.12.20 Stefan Schmitt

21.12.20 Antonie Müller

21.12.20 Paul Rösner

23.12.20 Therese Grönert

26.12.20 Johanna Pietryga

30.12.20 Monika Kuhn

31.12.20 Hedwig Brand

01.01.21 Ingeborg Schubert
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Aktuelles aus Gruppen und Kreisen
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